
Anästhesie ohne Unannehmlich-
keiten ist heute möglich: CALA-
JECT™ hilft, schmerzfrei zu in-
jizieren. Das Geheimnis ist ein 
intelligentes und sanftes Verab-
reichen von Lokal anästhetika. 
CALAJECT™ kon trolliert die 
Fliessgeschwindigkeit des An-
ästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen,  die  üblicher-
weise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion 
und die anschlie s  sende Schwellung 
des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Berührung und übersichtlicher Pro-
grammanzeige.

Absolut geräuschloser und vi-
brationsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit  Sichtbarkeit  der  Zylinder-
ampulle  während  der  gesamten 
Injektion  gegeben.  Alle  Standard-
Dentalkanülen können benutzt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injek tionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig in 
der Anwendung – keine Mehrkosten 
für zusätzliche Einwegverbrauchs ma-
terialien –, und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ 
fördert eine vertrauensbildende Be-
handlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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Ob als Verpackung, Einweggrill oder 
Folie: Aluminium ist beliebt und 
weit verbreitet. Dabei ist seine schäd-
liche Wirkung schon lange bekannt. 
Das Metall kann unter anderem das 
Nervensystem schädigen und die 
Fruchtbarkeit senken; es wird mit 
Depressionen und Autoimmun-
erkrankungen in Zusammenhang 
gebracht. Das Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung bestätigt, dass hohe 
Aluminiumdosen  neurotoxische 
Wirkungen entfalten können und 
weist unter anderem auf Alumini-
umschalen hin, die vorrangig in Kin-
dertagesstätten, Schulen und Senio-
renheimen eingesetzt werden und 
jede Menge Aluminiumionen in Le-
bensmittel abgeben. Die Europä-
ische Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit schätzt, dass die tolerierbare 
Aufnahme für Aluminium bei vielen 

alleine über Lebensmittel ausge-
schöpft wird. Wie viel Aluminium 
ins Essen übergeht, hängt stark von 

der Zubereitung ab. Säuren (z. B. 
Kompott und Marinaden), salzige 
Speisen und Basen sollten auf keinen 

Fall in Kontakt mit Aluminium 
kommen. Das beliebte Laugenge-
bäck ist bedenklich, weil die Teig-

linge in Natronlauge getaucht wer-
den, wodurch sich Aluminium aus 
den Blechen löst. Es gibt also viele 
Gründe, Aluminium zu meiden. 
Gute Alternativen sind zum Beispiel 
Behälter aus Edelstahl oder Glas, 
Pfandgläser statt Tetrapacks, Töpfe 
aus Edelstahl und aluminiumfreie 
Deos. DT

Dieser Gesundheitstipp wird Ihnen 
von der hypo-A GmbH präsentiert, 
dem Hersteller der bilanzierten Diät 
Itis-Protect®. Weitere Tipps, Informa-
tionen und Quellenangaben: www.
hypo-a.de/gesundheitstipps.html

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

Gesundheitstipp zu Aluminium
Oft praktisch, aber ungesund: Es gibt viele Gründe, das Metall zu meiden.
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Die meisten Patienten wünschen sich eine pro-
fessionelle und schonende Zahnaufhellung, 
die zu ihnen und ihrem Lifestyle passt. Dank 
Opalescence™ PF, einem Gel mit 10 % oder 
16 % Carbamidperoxid, kann das ganz einfach 
sein.

Opalescence PF ist ein Produkt für die kos-
metische Zahnaufhellung zu Hause mit einer 
individuellen Tiefziehschiene, die sich optimal 
an den Zahnbogen anpasst und über einen län-
geren Zeitraum getragen werden kann. Das 
Präparat ist nur über die Zahnarztpraxis er-
hältlich und empfi ehlt sich neben allgemeinen 
ästhetischen Gründen zum Beispiel vor dem 
Einbringen von Kronen, Veneers oder Brü-
cken, um dem Patienten zu einer entsprechend 
helleren Zahnfarbe zu verhelfen.

Nach einer gründlichen Untersuchung der 
Zahnsubstanz und der Einweisung in der Pra-
xis erfolgt die weitere Anwendung des Zahn-
aufhellungsgels zu Hause. Dieses lässt sich vom 
Patienten unkompliziert selbst in die Tiefzieh-
schiene füllen. Das Gel haftet sehr gut, verfl üs-
sigt sich nicht und sorgt damit für einen siche-
ren Sitz auf den Zahnreihen, ein angenehmes 
Tragegefühl und eine zuverlässige Wirkung. 

Opalescence PF wird entweder für einige 
Stunden am Tag oder in der Nacht getragen. 
Dabei kann je nach Belieben zwischen den Ge-
schmacksrichtungen Mint, Melone oder Regu-
lar gewählt werden. Bei jedem Aufhellungsvor-
gang schützt und pfl egt das Gel die Zähne mit 

Kaliumnitrat, Fluorid (PF) und einem Wasser-
gehalt von 20 %. Selbstverständlich wird die 
häusliche Anwendung von Opalescence PF bis 
zum gewünschten Ergebnis vom Zahnarzt be-
gleitet. DT

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-15 
www.ultradent.com/de

Zahnaufhellung – 
zu Hause, aber sicher

Schöne Zähne machen die eigene Ausstrahlung perfekt.

Infos zum Unternehmen

© Ultradent Products

Eine der wirksamsten Massnah-
men, um Zähne und Zahnfl eisch 
langfristig gesund zu halten, ist 
die Kontrolle des dentalen Bio-
fi lms. Basis ist die Zahnreini-
gung mithilfe von Zahnbürste 
und  Interdentalbürste  oder 
Zahnseide. Viele Patienten schaf-
fen es jedoch mit der mechani-
schen Reinigung alleine oftmals 
nur unzureichend, den dentalen 
Plaque zu reduzieren. Dadurch 
können sich Bakterien schneller 
vermehren und neuen Zahnbe-
lag bilden. Um auch für Zahn-
bürste und Zahnseide nicht oder nicht ausrei-
chend zugängliche Regionen zu erreichen, sind 
Mundspüllösungen (z. B. Listerine®) eine sinn-
volle Ergänzung.

Ziel der zahnmedizinischen Prophylaxe in 
der Praxis und zu Hause ist es, Erkrankungen im 
Mund vorzubeugen. Ideale Ansprechpartner für 
alle Fragen der Mundgesundheit sind Zahnarzt 
und Dentalhygieniker. Sie können mit einem 
gelungenen Beratungsgespräch Ängste der Pa-
tienten abbauen und die Adhärenz an die häus-
lichen oralen Hygienemassnahmen verbessern. 

Für den Patienten sind Kenntnisse über 
Befund, sein individuelles Erkrankungsrisiko 
sowie konkrete Behandlungsempfehlungen von 
zentraler Bedeutung. Im Prophylaxegespräch 
werden individuelle Bedürfnisse und Unsicher-
heiten des Patienten bezüglich seiner täglichen 
Mundhygiene angesprochen und Prophylaxe-
wissen gezielt an den Patienten weitergegeben. 

Dabei gilt es auch, individuelle Risiken einzu-
schätzen, etwa wenn ein Patient raucht, einer 
gesundheitlichen Risikogruppe angehört oder 
motorische Einschränkungen bestehen.

Eine kompetente und sensible Beratung 
durch den Dentalexperten sowie ein durchdach-
tes 3-fach-Prophylaxekonzept für die häusliche 
Mundhygiene können somit das Bewusstsein für 
die Bedeutung umfassender präventiver Mass-
nahmen verbessern und auch die Basis einer er-
folgreichen Patientenbindung bilden.

Nähere Informationen u. a. zum Thema ef-
fektives Biofi lmmanagement fi nden Sie online. 
DT

Johnson & Johnson GmbH 
Listerine
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerine.ch

Effektives Biofi lmmanagement
Regelmässige orale Prophylaxe beugt Mund- und Zahnerkrankungen vor.
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